MIX-FI

Aktiver Hi-Fi-Kopfhörer
mit Integriertem Audiophile Verstärker

Die transformation für jedes musikstück
auf jedem gerät.
Die Rebellion gegen das Kopfhörer-Einerlei hat begonnen. Bei Kopfhörern sind wir daran gewöhnt, Kompromisse
einzugehen – Mobilität statt Klangqualität, reine Lautstärke statt exakte Leistung und dröhnende Bässe
statt detaillierter Basswiedergabe. Kopfhörer sind das letzte Hindernis auf dem Weg zu einer homogenen,
quellunabhängigen Hörerfahrung. Mix-Fi befreit die digitale Musik von einer unnatürlich überzeichneten
Wiedergabe und verwandelt jedes Gerät in einen ernstzunehmenden musikalischen Leistungsträger.

Alle macht dem volk.
Mix-Fi ist ein radikal neuer Kopfhörer, der mit einem integrierten
audiophilen Verstärker und Präzisionstreibern ein noch nie
dagewesenes Hörerlebnis ermöglicht. Mix-Fi verbessert die
Wiedergabequalität all Ihrer Geräte – von AV- und StudioEquipment über Laptops und Tablets bis hin zu Ihrem Telefon
– und liefert an jedem Ort einen unfassbar großartigen
Sound. Das innovative mechanische Konzept sorgt für
einen absoluten Tragekomfort und eine einfach einstellbare
Passform. Mit seinen perfekten Klangeigenschaften, seinen
mächtigen Leistungsreserven und verschiedenen VerstärkerModi wird Sie Mix-Fi vom Hocker hauen.

Jetzt geht's los.
Obwohl wir Mix-Fi mit einer vollen Akkuladung auf die Reise zu Ihnen geschickt haben, empfehlen wir trotzdem,
ihn vor dem ersten Einsatz vollständig aufzuladen – schon weil Sie ihn dann wahrscheinlich gar nicht mehr
absetzen möchten. Um ihn zu laden, verbinden Sie das beiliegende USB-Kabel mit einem USB-Port oder dem
Netzteil aus dem Lieferumfang. Mix-Fi ist in 3 bis 4 Stunden wieder voll aufgeladen und sorgt dann etwa 12
Stunden lang für eine Hörerfahrung, die Ihr Leben verändern wird.
Wir haben Mix-Fi so konstruiert, dass er weiß, wann Sie Musik hören und wann nicht – entsprechend schaltet
er sich automatisch ein und aus, wenn Sie den Kopfhörer öffnen bzw. schließen. Das spart Batteriekapazität
und sorgt dafür, dass Mix-Fi jederzeit einsatzbereit ist. Hören Sie lange und häufig.
Mix-Fi wird mit zwei Kabeln ausgeliefert: einem 1,2 m langen Kabel mit integriertem Apple iPhone/iPadBedienelement und Mikrofon sowie einem herkömmlichen 3-Meter-Kabel. Schließen Sie das lange Ende des
gewünschten Kabels an der Buchse an der linken Ohrmuschel an.

Die mischung macht's.
Weil Abwechslung die Würze des Lebens ist, können Sie
Mix-Fi über die drei Verstärker-Modi einfach zwischen
den unterschiedlichen Klangprofilen umschalten.
Damit können Sie Ihre Hörerfahrung je nach Musiktyp
direkt am Kopfhörer anpassen, ohne die Einstellungen
umständlich am Gerät vornehmen zu müssen. Drehen
Sie ruhig ein bisschen auf.

• ON: Der Mix-Fi Verstärker ist aktiv und liefert einen natürlichen Klang mit einer deutlich verbesserten
Dynamik. Dieser Modus wertet den Klang und die Leistung jedes Hi-Fi-Systems auf – wo immer Sie auch
sind. Mix-Fi reduziert damit auch die Last am Ausgang Ihres Wiedergabegeräts, was der Qualität des
Ausgangssignals zugutekommt.
• ON+: In dieser Einstellung wird die analoge Schaltung zur Verbesserung der Bass-Wiedergabe aktiviert,
sodass tiefe Frequenzen kraftvoll und dennoch angenehm abgebildet werden. Dieser Modus empfiehlt sich
insbesondere für Stücke, die in der „Vinyl-Ära“ gemastert wurden und denen somit ein wenig Unterstützung
untenherum gut tut. Keine DSP-Tricks – hier ist alles analog, Schätzchen.
• OFF: Mix-Fi arbeitet im Passiv-Modus ohne Unterstützung durch den Verstärker. In diesem Modus liefert der
Mix-Fi einen natürlichen Klang bei reduzierter Lautstärke – die ideale Einstellung für den Einsatz mit externen
Kopfhörerverstärkern oder anderen Studiogeräten mit hohem Ausgangspegel. Und außerdem…funktioniert
Mix-Fi in diesem Modus sogar dann noch, wenn der Akku leer ist, sodass die Musikwiedergabe nie aufhört.
Niemals. Wie bei einem Notfall-Kopfhörer – allerdings ohne dass man zuerst die Scheibe einschlagen muss.

Es könnte laut werden.
Dank des integrierten Hochleistungsverstärkers kann Mix-Fi sehr hohe Pegel ausgeben. Es kann also richtig
laut werden. Noch wichtiger ist aber, dass der integrierte Amp von Mix-Fi eine höhere Detailtreue liefert – Sie
können also zu jeder Zeit einen großartigen Klang genießen.
Stellen Sie zunächst Ihr Wiedergabegerät auf eine angenehme Lautstärke ein. Zwar sind wir überzeugt, dass
Sie Mix-Fi umhauen wird, aber das soll ja nicht auch in Wirklichkeit passieren.

Es werde licht.
Beide Ohrmuscheln des Mix-Fi sind innen beleuchtet, was
nicht nur umwerfend aussieht, sondern auch Informationen
über den Ladezustand des Akkus liefert.
• STETIG LEUCHTEND: Der Mix-Fi Verstärker ist
eingeschaltet und aktiv.
• AUS: Der Mix-Fi Verstärker ist ausgeschaltet und der
Kopfhörer befindet sich im passiven Modus.
• SCHNELL BLINKEND/PULSIEREND: Die Akkukapazität
beträgt 15%. Laden Sie den Kopfhörer auf.
• LANGSAM BLINKEND/PULSIEREND: Der Akku lädt.

Genau wie sie es sich vorstellen.
Der mehrteilige Kopfbügel von Mix-Fi passt sich jeder Kopfform und -größe individuell an und sorgt für einen perfekten
Sitz und Tragekomfort. Diese Technik ermöglicht (dank der herausragenden Schalldämpfung und Basswiedergabe) nicht
nur einen besseren Klang, sondern auch einen überragenden Tragekomfort für besonders lange Sessions. Und wenn Sie
die Einstellung anpassen, behält sie der Kopfhörer bei, bis Sie sie wieder verändern. Wir möchten nicht, dass irgendetwas
zwischen Ihnen und Ihrer Musik steht.
EINSTELLUNG DES KOPFHÖRERS:
Um die Spannung des Kopfbands zu regulieren, drehen Sie einfach am Drehknopf an der Oberseite des Kopfbands. Drei volle
Umdrehungen bringen Sie vom geringsten bis zum maximalen Anpressdruck. Sobald Sie die perfekte Einstellung für Ihren
Kopfhörer gefunden haben, bleibt die Einstellung erhalten, bis Sie sie wieder ändern.
• Ein höherer Anpressdruck sorgt für eine verbesserte Isolation nach innen und außen sowie für eine erweiterte Basswiedergabe.
• Bei geringerem Anpressdruck sitzt der Kopfhörer etwas lockerer und Sie können sogar hören, was Ihnen Ihre bessere Hälfte
zuruft (sofern Sie das möchten).

Genau was ich brauche.
DIE VERPACKUNG IHRES MIX-FI ENTHÄLT FOLGENDES:
• Mix-Fi

• Adapter 3,5 mm auf 6,35 mm

• Tasche mit Kabelfach

• Zweipoliger Stecker für den 		
Einsatz im Flugzeug

• Audiokabel mit 1,2 m Länge 		
und Apple iPhone/iPad-		
Bedienelement und Mikrofon

• Registrierung und 			
Garantieinformationen

• Audiokabel, 3 m Länge

• Benutzerhandbuch

• USB-Ladekabel, 1 m Länge

Für alle, die es krachen lassen.
VOLLSTÄNDIGE SPEZIFIKATIONEN VON MIX-FI:
Spezifikationen Verstärker
•
•
•
•

Ausgangsleistung: 240 mW
Klirrfaktor: 0,004%
Frequenzgang: 15 Hz – 20 kHz
Rauschabstand,
Eigenrauschen: >105 dB
• Störgeräusch: < 20 uV
• Batteriekapazität: 1.020 mAh

Spezifikationen Treiber
• Typ und Abmessungen:
Dynamischer, mit Fiberglas
verstärkter 50 mm Treiber
• Impedanz: 42 Ohm
• Frequenzgang: 15 Hz – 20 kHz
• Gehäuse-Details: Geschlossene
Muscheln mit abgestimmtem
Material zur akustischen Dämpfung

Spezifikationen Kopfhörer
• Gewicht: 466 g (16,44 oz)
• Außenabmessungen:
(geschlossen) 21 x 14 x 12 cm
8,27" x 5,51" x 4,72"
(offen) 18 x 29 x 12 cm
7,09" x 11,42" x 4,72"

Produktregistrierung
Bitte nehmen Sie sich einen Augenblick Zeit, um Mix-Fi zu registrieren.
Es dauert nur eine Minute und wir garantieren Ihnen, dass Sie dann
besser schlafen können. Als kleines Dankeschön erhalten Sie von uns:
• Kostenlose Produktunterstützung
• Rabattangebote in unserem Webshop
• Noch mehr cooles Zeug
Bitte registrieren Sie sich unter: blue-designs.de

